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Vogelsang
Elektromotoren
informiert

Liebe Kunden,

zum Start in das Jahr 2015 möch-
ten wir Sie wieder mit einigen
Informationen aus dem Hause
Vogelsang versorgen. Auch im
zurückliegenden Jahr haben wir
weiter in Ausstattung, Personal
und Ausbildung investiert, um
Ihnen in Zukunft den gewohnten
Service mit hohem Qualitäts-
anspruch und großer Flexibilität
bieten zu können.

In den vergangenen Jahren haben
wir uns durch die Gründung
einzelner Standorte von einem rein
lokal anbietenden Unternehmen
im Ruhrgebiet regional aus-
gedehnt. Dabei lag unser Fokus
immer auf der Nähe zu unseren
Kunden. Service ist ein lokales
Geschäft, und aus diesem Grund
versuchen wir nah an Ihnen dran
zu bleiben. Zwei neue Standorte
(in Holland und in Frankreich) sind
die logische Weiterentwicklung
unserer Strategie der größst-
möglichen Kundennähe. 

Lesen Sie in der neuesten Ausgabe
unserer Drehmomente mehr. 

Glück auf, 

Ihr Christian Vogelsang
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Achten Sie auf den
Temperaturanstieg

Basis dieses Artikels ist die DIN
EN 60034-12, in der das An-
laufverhalten von Motoren be-
schrieben ist, sowie ein Artikel
der EASA Currents aus Mai
2014. Dem interessierten Leser
ist die Lektüre der Norm em-
pfohlen, da in diesem Artikel
auf die dort gemachten Be-
rechnungen und die Ausfüh-
rung der technischen Details
und Informationen (Tabellen)
bewusst verzichtet wurde.

Der Start bzw. Anlauf ist der
kritischste Betriebszustand von
Asynchronmotoren. Anhand
der Drehzahl-Stromkurve in
Abb. 1 lässt sich diese Aussage
kurz erläutern. Während des
Startens, also bei Drehzahl 0,
ist der Strom des Stators am
höchsten. Wie man aus der
Grafik weiterhin entnehmen
kann, hängt der Statorstrom
auch stark von der Stator-
spannung ab; hierauf gehen
wir später noch ein.

Einige Betriebsparameter von

Asynchronmotoren sind dem
Ständerstrom direkt propor-
tional. Der Parameter, mit dem
sich dieser Artikel befasst, ist
die Temperaturerhöhung der
Ständerwicklung, die dem
Quadrat des Statorstroms pro-
portional ist (P=I2R, wobei P
die Verlustleistung in KW ist,
die durch den Ständerstrom I
und den Ständerwiderstand R
erzeugt wird). Ist ein Motor
einmal hochgelaufen und hat
seine Betriebsdrehzahl bzw.
seinen Nennbetriebspunkt
erreicht, ist die Kühlung der

Anlaufverhalten von
Drehstrommotoren 
mit Käfigläufer

Maschine auslegungsbedingt
in der Lage, die Verluste der
Maschine abzuführen und eine
übermäßige Erwärmung zu
verhindern. Startet man er-
neut, bevor die Kühlung der
Maschine die vorher angefal-
lenen Verluste sicher abtrans-
portiert hat, werden diese
zusätzlichen Verluste die
Maschine zusätzlich erwärmen.
Jeder Start, der durchgeführt
wird, bevor die Maschine die
zusätzliche Erwärmung des
vorherigen Starts abgeführt
hat, führt also zu einer Addi-
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derum andere Verbraucher
beeinträchtigen. Diese Start-
methode reduziert zwar den
Kurzschlussstrom, verlängert
aber die Hochlaufzeit der
Maschinen. Betrachtet man die
zur Beschleunigung des ge-
samten Aggregats (Motor und
Arbeitsmaschine) benötigte
Arbeit, so bleibt diese bei kur-
zer Beschleunigung mit hohem
Strom die gleiche wie bei
langsamer Beschleunigung mit
niedrigem Strom, was letzt-
endlich zu einer gleichen
Erwärmung der Maschine
führt.

Fazit

Grundsätzlich bleibt fest-
zustellen, dass jeder Start die
Maschine stark beansprucht.
Eine den Normen sowie
Herstellerangaben konforme
Überwachung der Starts einer
Maschine ist eine gute Metho-
de, das Leben eines Motors zu
verlängern. Zusätzlich zu den
elektrischen Startmethoden
eines Motors lässt sich auch
über die Arbeitsmaschine der
Start der Maschine positiv be-
einflussen. Über eine Regelung
der Arbeitsmaschine
(reduzierte Drehzahlen, be-
darfsgerechte Auslegung
anstelle von „An-Aus-
Regelung“ eines Prozesses)
kann die Anzahl der Starts
einer Maschine reduziert und
somit die Lebensdauer des
Motors verlängert werden.
Wenn dies nicht möglich ist,
lässt sich die Belastung der
startenden Maschine über den
Einsatz „intelligenter“ Kupp-
lungssysteme wie elektromag-
netische oder hydraulische
Kupplungen reduzieren.

Abschließend sei noch be-
merkt, dass es auch Anwen-
dungen gibt, die dem Motor
wesentlich mehr Starts zu-
muten müssen, etwa bei
Aufzugsmotoren 40 bis 50
Starts pro Stunde. Diese
speziellen Anwendungen
müssen folglich im Design der
Motoren berücksichtigt sein.

tion der Verluste und somit zu
einer weiteren Erwärmung. Im
schlimmsten Fall kann das zu
einer temperaturmäßigen
Überlastung einzelner Bau-
gruppen des Motors und somit
zum Maschinenausfall führen.
Bei Asynchronmotoren sind die
kritischen Baugruppen die
Statorwicklung, die Rotorstäbe
des Käfigläufers sowie die
Kurzschlussringe. Je nach
Design und Auslegung kann
der thermisch schwächste
Punkt allerdings auch an an-
deren Stellen liegen.

IEC-Vorgaben für Starts

Da die thermische Über-
wachung von ASYM üblicher-
weise in der Ständerwicklung
liegt, ist diese nicht unbedingt
geeignet, die Kurzschlusswick-
lung und vor allem die Kurz-
schlussringe thermisch zu
überwachen und zu schützen.
Aus diesem Grund ist in der
Norm (DIN EN 60034-12-8.3)
die Anzahl zulässiger Starts
innerhalb einer gewissen Zeit
limitiert.

Gemäß DIN-Normung sollen
Motoren für zwei aufeinander-
folgende Starts innerhalb einer
Stunde bei kalter Maschine
bzw. einen Start innerhalb

einer Stunde bei betriebs-
warmer Maschine ausgelegt
sein. Bei dieser Vorgabe geht
man von einem konstanten,
drehzahlunabhängigen Ge-
genmoment (Fremdträgheits-
moment) in Höhe von 50 %
gemäß Tabelle 3 der Norm
aus. Jeder zusätzliche Start
sollte nur durchgeführt wer-
den, wenn die Maschine ihre
Betriebstemperatur nicht über-
schritten hat. NOTA: Jede
Temperaturerhöhung oberhalb
der konstruktiven Grenzen der
Maschine schädigt die Maschi-
ne selbst und verkürzt ihre
Lebensdauer.

Die sich aus der Norm abzulei-
tende Daumenregel „2 Kalt/1
Warm“ findet bei allen
Motoren unterhalb 150 kW
sichere Anwendung. Bei
größeren Maschinen oberhalb
150 kW limitieren die Herstel-
ler die Anzahl der Starts oft auf
neun pro Tag. Für Inbetrieb-
nahmen, Auswuchtarbeiten
und/oder Schwingungsanaly-
sen müssen und können diese
Grenzwerte oft ausgeweitet
werden, wobei der negative
Einfluss der erhöhten Erwär-
mung zu berücksichtigen ist.
Weiterhin bleibt zu berück-
sichtigen, dass diese Werte
unter der Annahme eines Ge-

genmoments gemäß Tabelle 1
der Norm ermittelt wurden. Es
ist wichtig, den Einfluss des
Gegenmoments zu berück-
sichtigen, da dieser die Zeit
bestimmt, welche die Maschi-
ne bis zum Erreichen ihrer
Nenndrehzahl und somit der
voll funktionierenden Kühlung
benötigt. 

Je größer das Gegenmoment,
desto länger braucht die
Maschine zum Erreichen der
Betriebsdrehzahl, und desto
länger steht der erhöhte
Ständerstrom an. Dieser
erhöhte Ständerstrom führt
wie bereits erwähnt zu einer
erhöhten Erwärmung des
Motors.

Die in der Normung angege-
benen Werte und Grenzen
beziehen sich 

1.auf Nennspannung und
Nennfrequenz, wobei die
Kombination der Summe der
Abweichungen vom jeweili-
gen Nennwert nur 10 %
betragen darf (z.B.: Span-
nung weicht um 8 %, die
Frequenz um 2 % vom
Nennwert ab; in Summe also
10 %),

2.darauf, dass das Gegenmo-
ment gleich oder kleiner ist
als das Nenngegenmoment
bei Nenndrehzahl,

3.sowie darauf, dass die Ge-
genmomente die absoluten
Werte der Tabelle 3 der
Norm nicht überschreiten.

Einfluss der Netz-

Spannung

Wie in Grafik 1 zu sehen ist,
variiert der Kurzschlussstrom
der Maschine in Abhängigkeit
der Versorgungsspannung. Ist
die Leistung des Netzes nicht
ausreichend dimensioniert,
kann es notwendig sein, alter-
native Startmethoden wie
Stern/Dreieck Anlauf zu wäh-
len, damit die Kurzschlusslei-
stung nicht zu einem unge-
wollten Spannungseinbruch im
Netz führt. Das würde wie-

Abb.1
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Mit dem Einbau einer Spann-
platte im Pumpenpüffeld
sowie der Auflastung der
Krananlage haben wir unser
Püffeld an die Größe der bei
uns reparierten Pumpen an-
gepasst. Die Spannplatte hat
eine Länge von 4 m und ist
1,5 m breit. Mit dem zusätz-
lich aufgebauten Kran können
Pumpen bis zu einem Gewicht
von 3 t sicher im Prüffeld

Investitionen

Leistungsstarke Induktionsanlage zum Erwärmen von Generatorkappen 
Für die Demontage von
Generatorkappen und
Schrumpfringen für Kurz-
schlussringe haben wir im
Sommer 2014 eine neue und
leistungsstärkere Induktions-
anlage gekauft. Die moderne
Anlage ist im Vergleich zu

unserer existierenden Anlage
transportabel und verfügt über
flexible Induktorleitungen,
was die Anwendung wesent-
lich vereinfacht. In der Ver-
gangenheit mussten für quasi
jedes zu erwärmende Bauteil
eigene Induktoren angefertigt

und das jeweilige Bauteil zur
Induktionsanlage gefahren
werden. Die neue Anlage
besteht aus einzelnen, trag-
baren Komponenten und ist
somit überall in der Werkstatt
sowie vor Ort auf der Bau-
stelle einsetzbar. Mit 84 kW

Leistung ist die Anlage in der
Lage, Generatorkappen bis
1.200 mm Durchmesser
schnell und sicher zu erwär-
men, um sie somit sicher zu
demontieren.

Aufrüstung des Prüffelds auf 1800 kW –
neue Möglichkeiten für Erwärmungsläufe

Durch den Kauf eines weiteren
Gleichstromgenerators mit
entsprechender Stromver-
sorgung sind wir in der Lage,
Motoren mit einer Leistung
von 1800 kW zu belasten. Die
Spezifikation unseres Prüffelds
finden Sie auf unserer Home-
page unter der Rubrik

„Dokumentation/Prüffeld-
spezifikation“. Unser eigent-
liches Know-how liegt aber in
der Erfahrung und Sorgfalt der
Mitarbeiter, die die Prüfungen
durchführen und die Ergeb-
nisse sicher beurteilen kön-
nen.

Neuer LKW –
wir holen Ihre Maschine jederzeit

Zur Aufrechterhaltung unserer
Flexibilität haben wir in einen
neuen LKW zur Abholung
Ihrer Maschinen investiert.
Mit 16 t Zuladung, einem
Schiebeverdeck mit einer Höhe
von 2 m unter Plane und einer
Ladefläche von 5 m Länge
ergänzt dieses Fahrzeug
unseren Fuhrpark. Wir setzen
weiterhin auf eigene Fahr-
zeuge, die über Ausnahme-

genehmigungen für den
Transport auch an Wochen-
enden und Feiertagen verfü-
gen. Sprechen Sie uns an, falls
wir für Ihr Werk noch keine
Ausnahmegenehmigung
beantragt haben. Durch diese
Maßnahme ist sichergestellt,
dass wir Ihre Maschine im
Schadenfall jederzeit zu uns
ins Werk bringen und schnell
wieder zurückliefern können.

Neu angepasst: Umbau Pumpenprüffeld

montiert und unter Last ge-
prüft werden. Wir setzen bei
der Instandsetzung auf eine
möglichst weitgehende
Abschlussprüfung – nach
Möglichkeit unter Last –, um
sicherzugehen, dass wir Fehler
bei der Reparatur schon im
Werk und nicht erst im einge-
bauten Zustand in der Anlage
bemerken. Denn wo Men-
schen arbeiten, können immer

Fehler passieren, auch wenn
die bei der Reparatur ange-
wendeten Prozesse kontrolliert
und nach ISO zertifiziert sind.
Die auf dem Prüfstand er-
zeugte Abnahmedokumenta-
tion dient unseren Kunden als
Qualitätsnachweis und
Dokumentation der Reparatur
für die nachfolgenden Gene-
rationen von Instandhaltern. 
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Für die Firma Menzel haben
wir im November 2014 einen
Zementmühlenmotor umfang-
reich umgebaut. Neben der
Anpassung der Fußmaße
mussten beide Wellenenden
verlängert werden. Das
Wellenende der A-Seite musste
ganze 1.500 mm verlängert
werden, damit die Maschine
auf dem existierenden
Fundament ohne weitere
Anpassungen vor Ort aufge-
baut werden kann. Nach dem
Abstechen der alten Wellen-
enden wurden für beide
Wellenenden neue Zapfen
vorgefertigt und zum Ansetzen
vorbereitet. Während des
Schweißprozesses haben wir
die Materialstruktur regel-
mäßig mit Ultraschall geprüft.
Für die Erledigung dieser –
schweißtechnischen – Heraus-
forderungen konnten wir auf
die jahrelange Erfahrung und
das Know-how unseres
Schweißfachingenieurs bauen.
Nach erfolgter Anpassung
sämtlicher Maße und dem
abschließendem Prüffeldlauf

Mechanische Anpassung eines
Zementmühlenantriebs mit 1750 kW für Afrika

PROJEKTE

wurde die Maschine verpackt
und nach Afrika für den Ein-
satz in der Zementmühle ver-
schickt.
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Von der Demontage vor Ort
bis zur Wiederinbetriebnahme
nach Erneuerung des Stator-
blechpakets und der Neu-
wicklung des Stators sind nur
sechs Monate vergangen.
Dieses Projekt war auch für
uns etwas ganz Besonderes,
denn die Einbausituation des
Rohrgenerators vor Ort stellte
höchste Anforderungen an
unser Montageteam. Seit der
Montage des Generators
durch den Hersteller vor über
30 Jahren wurde der Genera-
tor nicht mehr demontiert.
Auch beim Betreiber war kein
Mitarbeiter mehr verfügbar,
der genau sagen konnte, wie
der Generator montiert wurde.
Zur Demontage musste ein
separates Gestell in den
Tunnel eingebracht werden,
damit der Stator mit einem
Gewicht von 20 t unter die
Verladeluke verbracht werden
konnte. Sämtliche Traversen
für die Demontage mussten
statisch nachgerechnet und an
den Generator vor Ort ange-
passt werden. Nach erfolg-
reicher Demontage und
Transport in unser Werk in

Umfangreich saniert:
Wasserkraftgenerator eines Laufwasser-
kraftwerks mit einer Leistung von 4,8 MVA 
bei 176,5 1/min

Bochum wurde die Stator-
wicklung demontiert sowie
das Blechpaket induziert.
Hierbei stellte sich heraus,
dass die Verspannung nicht
mehr in Ordnung war und das
Blechpaket somit erneuert
werden musste. Gemeinsam
mit dem Lehrstuhl für elek-
trische Maschinen der Uni
Dortmund wurde der kom-
plette Generator im Modell
nachgebildet und nachgerech-
net. Auf Basis der vorhande-
nen Unterlagen sowie des
theoretischen Modells
wussten wir also im Vorfeld,
wie sich der Generator nach
der Sanierung verhalten würde
und welche Wirkungsgrade zu
erwarten sind.

Nach erfolgreicher Neu-
wicklung mit bei uns im Werk
hergestellten Spulen und der
Aufarbeitung sämtlicher
Bauteile wurde der Generator
zurück nach Bayern trans-
portiert. Dort wurde er an
seinen Betriebsort remontiert
und ist im Laufe des Januars
2015 wieder in Betrieb gegan-
gen.
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Im Sommer wurde Christian
Vogelsang in das Technical and
Educational Committee der
EASA berufen. Die EASA ist
eine Organisation von weltweit
über 2.000 Mitgliedsfirmen, die
sich mit der Instandsetzung
elektrischer Maschinen ausein-
andersetzen. Ziel der Organi-
sation ist es, ihren Mitgliedern
Ausbildung und technischen

Besuchen Sie uns doch mal auf
Facebook. In unregelmäßigen
Abschnitten informieren wir hier
über aktuelle Projekte und
Neuigkeiten vom Motordoktor.

Im Rahmen der Sanierung der
Spannungsversorgung eines 5-
MW-Walzantriebs mussten die
Rotoren der Generatoren des
Ilgnersatzes neu gewickelt
werden. Während der Neu-
wicklung sollten die Kollekto-
ren (Doppelkollektor) der
Rotoren ebenfalls neu isoliert
und mit neuen Glimmerkappen
versehen werden. Wir wurden
damit beauftragt, diese Arbeit
für den Betreiber einer Walz-
straße durchzuführen. Die

Technical and Educational Commitee der EASA 

Neue Medien: Facebook, YouTubekanal

Erweiterung des Bereiches Service & Diagnose

Kollektorbearbeitung eines Gleichstrom-

generatorankers mit 2280 kVA Leistung

Support zu liefern. Die Auf-
gabe des T&E-Komitees be-
steht darin, die Ausbildungs-
inhalte und -unterlagen zu
erstellen und zu überarbeiten.
Mit Christian Vogelsang ist
erstmalig ein Nicht-Amerikaner
in das Komitee eingezogen, um
die Harmonisierung mit euro-
päischen und internationalen
Standards voranzutreiben.

Rotoren werden mit „Vogel-
sang“-Spulen gewickelt und in
unserer VPI-Anlage getränkt.
Die so hergestellte Wicklung ist
technisch also auf dem Stand
der Isoliertechnik von 2014.
Wir gehen davon aus, dass die
sanierten Rotoren ihren Dienst
für weitere 25 Jahre problem-
los leisten werden. Für dieses
Projekt, in dem vier Rotoren
nacheinander neugewickelt
werden sollen, haben wir eine
Kollektordrehbank gebaut, mit

der wir nun in der Lage sind,
Rotoren mit einem Durch-
messer von bis zu 4.500 mm
und einem Gewicht von 80 t
zu bearbeiten. 
Obwohl Gleichstrom schon seit
über 20 Jahren totgesagt ist,
investieren wir weiterhin in
Know-how und Maschinen-
technik für die Bearbeitung
großer Gleichstrommaschinen.
Durch die Auslastung in die-
sem Bereich sehen wir uns in
unserer Entscheidung bestätigt.

Auch auf YouTube haben wir
einen Kanal „Neues aus dem
Elektromaschinenbau“ einge-
richtet, der Sie mit allerlei Infor-
mation auf dem Laufenden hält. 

Zum 1.1.2015 haben wir
unseren Fachbereich personell
erweitert. Herr Christoph
Frings steht ab sofort mit
seiner umfangreichen Erfah-
rung in der Instandhaltung von
Leistungselektronik und Auto-
matisierungstechnik mit Rat

und Tat zur Verfügung. Die
Aufgabenstellungen der elek-
trischen Antriebstechnik wer-
den durch die Integration der
Leistungselektronik in die
Maschinen immer komplexer,
weshalb wir diesen Bereich in
Zukunft noch weiter ausbauen

werden.
Neben der Besetzung durch
externe Mitarbeiter setzen wir
weiter auf Qualifizierung und
betriebsinterne Weiterbildung.
Mit Herrn Vladimir Nass
haben wir einen jungen
„Vogelsänger“ mit Erfahrung

im Bereich der elektrischen
Maschinen in den Fachbereich
geholt, um die Kompetenzen
des Condition Monitorings und
der Maschinenbeurteilung vor
Ort weiter auszubauen. Mitt-
lerweile verfügt der Fachbe-
reich über neun Mitarbeiter.
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Zum 1.12.2014 sind wir mit der
TT Electric, einem sehr renom-
mierten Hersteller von Gleich-
strommaschinen, eine Koopera-
tion eingegangen. Im diesem
Rahmen steht uns nunmehr in
Frankreich eine hervorragend
ausgestattete Werkstatt zur Ver-
fügung. Die Kapazitäten ergän-
zen unser Angebot auf dem
französischen Markt ideal und
erlauben uns, mit der Reparatur
von Motoren bis Baugröße 560
ein für uns in Frankreich neues
Marktsegment anzubieten. Bis-

Frisch umgebaut: die Wickelei –

mehr Effizienz durch unser internes

Optimierungsprogramm TOp2014

Im Rahmen unseres firmen-
internen Projekts TOP2014,
das sich mit der Effizienzstei-
gerung unserer Produktions-
prozesse auseinandersetzt, 
hat sich ein Team um die Neu-

organisation der Wickelei
gekümmert. Ausgangslage war
die Anpassung des Fertigungs-
prozesses der Spulenfertigung
und Neuwicklung. Daraus
ergab sich – bedingt durch die
sich ändernden Anforderungen
an unsere Wickelei – ein neues
Werkstattlayout für eben
diese. Die komplette Gleich-
stromwickelei wurde von
verteilten Standorten in ein
Hallenschiff zusammengezo-
gen. Die Spulenfertigung für
Hochspannungsmotoren
wurde von vormals zwei
Etagen auf ein Stockwerk

zusammengelegt, wodurch die
Transportwege deutlich ver-
kürzt und die Prozesse besser
zueinander angeordnet werden
konnten.  
Der Bereich der Sonderspulen-
fertigung (Induktions- und
Sonderspulen) wurde ebenfalls
auf einer Ebene zusammenge-
fasst, um so die notwendigen
Maschinen für verschiedene
Spulenvarianten besser nutzen
zu können. Die Träufelwickelei
(Runddraht-Niederspannung)
wurde bei unserer Schwester
EAS konzentriert, wodurch
auch hier die Kapazitäten an

Neues Mitglied der Vogelsang Service Group

in den Niederlanden

Neue Werkstattkapazitäten in persan, Frankreich

Zum 1.8.2014 haben wir die
Firma Elektomotorenfabriek
Zuid Nederland (EZN) in
Maastricht übernommen. 
EZN wurde vor 50 Jahren von
Paul van Wijnsberge gegründet
und gehörte die letzten zehn
Jahre zu Mitsubishi Heavy
Industries. Als eine klassische
Elektromotorenreparatur mit
eigener Wickelei, Prüffeld mit
Belastungseinrichtungen bis
250 kW, mechanischer Werk-
statt und modern ausgerüste-

ten Arbeitsplätzen bedient 
EZN die Industrie rund um
Maastricht. Für die Vogelsang-
Gruppe ermöglicht EZN den
Zutritt zum belgischen und
niederländischen Markt. Das
bedeutet eine geografische
Erweiterung des Aktionsradius
sowie eine personelle Erwei-
terung mit qualifiziertem
Personal. EZN verfügt über
langjährige Erfahrungen im
Bereich Gleichstrom und der
Reparatur von explosions-

geschützten Motoren. Durch
die Nähe zum linksrheinischen
Braunkohlerevier und den dor-
tigen Industriestandorten kön-

nen wir von Maastricht aus
schneller und günstiger reagie-
ren und damit unseren Service
noch weiter verbessern. 

her konnten wir aufgrund der
Entfernungen und der damit 
zusammenhängenden Trans-
portkosten dieses Marktseg-
ment nur schwer bedienen.
Zusätzlich zur Werkstattkapa-
zität können wir auf Personal
und Vor-Ort-Messtechnik zu-
rückgreifen, was uns in Bezug
auf Reaktivität und Preis für
Montagen einen deutlichen
Vorteil gegenüber der bisheri-
gen Arbeit aus Deutschland
heraus verschafft. Über die
Reparaturen in Frankreich hin-

aus können wir auf die kon-
struktiven Kapazitäten von TT
Electric zurückgreifen, wenn es
darum geht, Gleichstrom-
motoren zu berechnen, zu lie-

fern oder zu optimieren. Auch
die Möglichkeiten des Nach-
baus von Gleichstrommotoren
haben sich durch die neue Ko-
operation deutlich verbessert.

Ausgabe 1/2015

die Auslastung angepasst wer-
den konnten. Im Rahmen des
Programms TOP2014 arbeiten
weitere Teams an Projekten
wie der Optimierung der
Tränk- und Aushärteprozesse,
der Automatisierung der
Spulenherstellung von Gleich-
stromspulen sowie Energie-
einsparungen bei der Infra-
strukturversorgung. Alle Teams
sind aus Mitarbeitern der
Fertigung zusammengestellt
und sowohl mit der Aus-
arbeitung der umzusetzenden
Maßnahmen als auch der letzt-
endlichen Umsetzung betraut.
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Nach zehn Jahren Mitarbeit 
bei Vogelsang geht Heiner
Hoberg, der Leiter unserer
Wickelei, in den Ruhestand.
Bevor Herr Hoberg unsere
Wickelei leitete, war er jahre-
lang bei LDW in Bremen

Zum 1.8.2014 haben wieder
fünf junge Menschen ihre
Ausbildung bei Vogelsang
Elektromotoren begonnen. Die
Ausbildung von drei Elektro-
nikern für Antriebstechnik (Die
Herren Celik, Grabosch und
Ohl, Foto v.l.n.r.), einem Zer-
spannungsmechaniker (Herr
Mika) sowie einem Elektroniker
für Geräte und Systeme (Herr
Franiel) sollen unseren zukünf-
tigen Bedarf an Fachpersonal 
sichern. Unsere Ausbildungs-
quote liegt bei über 10 %.

Ausbildung – mit langfristiger Planung fit für die Zukunft

Personalien 
Neuer Außendienst-Mitarbeiter für den
Bereich kommunale Abwassertechnik

Dirk Knappertsbusch beim
Normenausschuß

Neue Führung für die Wickelei: Heiner
Hoberg geht, Roland Nabakowski kommt

Herr Daniel Kowalewski,
der seit sechs Jahren bei uns in
verschiedenen Bereichen
arbeitet, hat mit Wirkung zum
1.12.2014 eine neue Position
bekommen. Nach seiner Aus-
bildung zum Elektriker und

einigen Jahren Vor-Ort-Tätig-
keit im Team der Pumpen-
montage hat Herr Kowalewski
seinen Techniker für Elektro-
technik von 2009 bis 2011 in
Vollzeitform absolviert. Nach
erfolgreich bestandener Prü-

fung arbeitete er ein Jahr im
Bereich Service & Diagnose,
wo er sich neben dem
Condition Monitoring um die
Implementierung von Fern-
wirktechnik für Pumpwerke in
Zusammenarbeit mit einem
Kollegen gekümmert hat. 
Seit zwei Jahren ist Herr
Kowalewski zurück im Bereich
Pumpenmontage und unter-
stützt unter anderem Herrn
Wehr in der Projektabwicklung
größerer Abwasserprojekte, um
nunmehr durch seine neue

Seit dem Sommer 2014 arbei-
tet Dirk Knapperstbusch im

Rahmen seiner Tätigkeit als
Leiter unseres Prüffelds im
Normenausschuss (Arbeitskreis
311.08) für explosionsge-
schützte elektrische Maschinen
mit. Aus unserer Sicht ist es
sehr wichtig, die Stimme der
Instandhalter in diesem Bereich
zu stärken, da die Ausschüsse
sehr stark von Herstellern und
deren Interessen geprägt sind.
Ziel unseres Engagements ist
es, unsere Kompetenz für die
Instandsetzung von explo-
sionsgeschützten Maschinen
langfristig zu sichern, und
durch die Mitarbeit im Gre-
mium sehr nah an der aktuel-
len Normenlage und Entwick-
lungen zu bleiben.

beschäftigt und kann über
Wicklungen von Elektro-
maschinen so einiges erzählen.
Herr Hoberg war uns mit
seinem fachlichen Know-how
und seiner besonnen Art über
viele Jahre ein sehr wertvoller
Mitarbeiter, der unsere Wicke-
lei menschlich geprägt und
technisch weiterentwickelt hat.
Mit Roland Nabakowski tritt
nun ein junger Mitarbeiter in
die Fußstapfen von Heiner
Hoberg und leitet die Wickelei
zusammen mit seinem Vor-
arbeiterteam ab dem 1.2.2015.
Herr Nabakowski hat vor sei-
ner Tätigkeit bei Vogelsang
viele Jahre bei der ABB in
Dortmund in der Wickelei
gearbeitet und verfügt somit
über sehr gute Kenntnisse im
Bereich der Hochspannungs-
und Gleichstromwicklung.  

Tätigkeit unseren Service am
Kunden und unsere Kunden-
nähe zu verbessern. 
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